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Liebe Zukunftsinteressierte,
seit 14 Tagen läuft der zweite Corona-Stresstest unserer Deutschland 2030Szenarien. Bereits 125 Zukunftsinteressierte haben ihre Einschätzungen
abgegeben. Dafür sagen wir an dieser Stelle bereits ein herzliches
"Dankeschön"!
In der verbleibenden Woche wollen wir die Datenbasis für unseren Stresstest
noch einmal verbreitern. Daher würden wir uns freuen, wenn sich diejenigen,
die bisher noch nicht teilgenommen haben, die Zeit nehmen und den
Fragebogen ausfüllen würden. Die Umfrage ist noch bis zum 14. August
2021 geöffnet. Anschließend beginn dann eine kompakte
Auswertungsphase, so dass wir die Ergebnisse noch vor der Bundestagswahl
in den Diskurs einbringen können.

Direkt zur Umfrage

Warum ein zweiter D2030 Corona Stresstest?
Das Virus hat unseren Umgang mit Menschen und unser Denken verändert.
Und es beeinflusst unsere Zukunftsvorstellungen und -erwartungen. Wie
genau, das interessiert uns jetzt, eineinhalb Jahre nach dem ersten "CoronaStresstest unserer Deutschland 2030-Szenarien. (Die Ergebnisse der Umfrage
vom April 2020 findest du hier.)
Mit der zweiten Umfrage möchten wir euch zum einen einladen, zu bewerten,
ob die D2030-Szenarien, die wir 2017 in einem breiten partizipativen Prozess
entwickelt haben, weiterhin "robust" sind.
Zum anderen möchten wir von euch wissen: Was sind die Aspekte und
Themen, die für transformative Lösungen beachtet werden müssen? Welche
Zukunftsfragen sollten mehr Gehör finden?
Einige Fragen, die beispielsweise uns umtreiben:
Ist der Klimawandel das allumfassende Thema? Müssen wir nicht jetzt und
sofort handeln? Wenn nicht, was passiert eigentlich dann?
Wenn Innovation und Kreativität so wichtig sind: Wie kann dafür mehr
Raum geschaffen werden?
Was ist, wenn der Konsens über das, was wir Wissen, verloren geht?
Wie kann der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft erhalten werden?
Wenn die Höhe des Benzinpreises oder der Mallorca-Flug über Wahlen
entscheidet, wie kann dann die große Transformation in der Demokratie
gelingen?
Wie kann langfristiges politisches Handeln zukunftsfit gemacht werden?
Zumal wir nicht allein auf der Welt sind.
Denken wir nicht zu kleinteilig? Brauchen wir nicht vielmehr ein „Great
Reset“?
Diesen und anderen Fragen möchten wir in unserem zweiten Corona
Stresstest nachgehen. Bitte beteilige dich bis zum 14. August 2021 an
der Umfrage!

Zur Umfrage
Teilt uns eure Einschätzungen und Fragen mit! Teilt gerne den Link mit
Freunden, Bekannten und Euren Communities!
Wir sagen Danke und stellen euch die Ergebnisse in einer virtuellen Runde
am 08. September 2021, 18 bis 19:30 Uhr, vor. Die Einladung verschicken
wir mit dem nächsten Newsletter.

Fragen sind der Einstieg in das Morgen
Die Ergebnisse der Umfrage sind für uns das Fundament für die
Weiterqualifizierung der D2030-Szenarien. Eure Antworten und Fragen fließen
ein in ein Memorandum zur Bundestagswahl 2021. Wie bereits im
Memorandum zur Bundestagswahl 2017 wollen wir der Zukunft eine
Stimme geben, wollen ihr über die Legislaturperiode hinaus Gehör verschaffen.
Wir bedanken uns sehr herzlich für deine Teilnahme!
Für Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung:
Klaus Burmeister (burmeister@d2030.de)
Dr. Alexander Fink (fink@d2030.de)
Beate Schulz-Montag (schulz-montag@d2030.de)
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